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BASIC-ABSTRACT:

The energy saving system is used in conjunction with a room heater,
and
operates by ensuring that the heater is switched on only when there
are one or
more people in the room. When nobody is present, the room is allowed
to cool
down. The system may also be used with air conditioning and room
cooling in
hot climates, in which case the temp, is allowed to rise when nobody
is
present

.

A number of different methods may be used to determine the presence
of people
in the room. There may be a system to sense the motion used to pick
up the
noise made by the people in the room. There may be pressure sensors
actuated
by the weight of the people on the floor. The various systems may be
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

@ Vorrichtuhg zur Enorgieeinsparung, insbesondere in beheizten Oder klimatisierten Rfiumen

Die vorfiegende Erfindung betrifft sine Vorrichtung mitderen
Hiife sich unndtige Energieverluste. insbesondere bei Hei-

zungs- Oder Klimaanlagen, bevorzugt in Wohn-. Geschafts-
hausern. Verwaitungsgebauden Oder Teilen davon (einzalne

Raume) wirkungsvoli vermeiden lassen. Nachdem der Ener-
giebedarf. insbesondere fur die Erzeugung von Warme bzw.
Kalte in von Personen benutzten Rdumen grofler ist als in z.Z.

von Personen nicht benutzten. laflt sich (insbesondere Heiz-

oder Kuhl-) Energie dadurch einsparen. daG in alien den zur
Zeit von Personen nicht benutzten Raumen diese Energtezu-

fuhr durch eine "an* bzw. abwesenheitsabhangige Regelung"
reduziert oder unterbrochen wird. Damit kann namiich bei

Abwesenheit von Personen die Temperaturdifferenz zwischen
(Nutz-) Raumen und Umgebung verkJeinert werden, was zu
einem geringeren WarmefluG zwischen Raum und Umgebung
und somit zu der gewollten Energieeinsparung fuhrt
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io) Vorrichtung zur Steuerung und/oder Regelung der Energie-

versorgung von insbesondere Heizungs- bzw. Klimageraten

oder -an lagen, dadurch gekennzeichnet,
daO diese Energieversorgung in AbhMngigkeit der An- bzw. Ab-
wesenheit von mindestens einer Person gesteuert bzw. geregelt

wirdo

2 a Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daD

die An- bzw. Abwesenheit durch einen Bewegungsmelder erfaflt

wird.

3* Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daD

die An- bzw. Abwesenheit dtArch einen Schal laufnehmer erfaDt

wirdo

*&<, Vorrichtung nach Anspruch ?, dadurch gekennzeichnet, daD

die An- bzw. Abwesenheit durch einen Druckaufnehmer erfaflt

wird 0

5> Vorrichtung nach Anspruch dadurch gekennzeichnet
p dafl

die An- bzw. Abwesenheit durch einen optischen betektor

erfasst wird.

60 Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch geknnzei chnet, daD

die An- bzw. Abwesenheit durch eine Kombination von Meldern

erfasst wird.

7o Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet, daD diese Vorrichtung mit einer Tages-

zeitsteuerung kombiniert wird.

80 Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch ge-

kennzeichnet, dafl die Vorrichtung mit einer Wochentagsteuerung

kombiniert wird.

9o Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dafl die Vorrichtung mit einer Jahrpszeit-
steuerung kombiniert wird.

iOo Vorrichtung nach Anspruch 7 bis Anspruch lo, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl die Zei tsteucrung vorprogrammierbar ist.

lieVorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dafl die Vorrichtung mit einer Auflentemperatur-

steuerung kombiniert ist.
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12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet , daB die Vorrichtung in die Energie-
x versorgungsleitung zwischengeschaltet wird.

13, Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet , daB

die Vorrichtung mit einem Zwischenstecker ausgestattet ist.

Ik .Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet, daB durch diese Vorrichtung zu-

satzliche Heizunps- bzw. Klimagerate eingeschaltet werden.

15*Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB

die Anschaltung zusatzlicher Heizungs- bzw. Klimagerate

zeitbegrenzt ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB

diese Vorrichtung mit dem HeizgerSt bzw. KlimagerSt eine

Einheit bildet.
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Vorrichtung zur Energieeinsparung, insbesondere in beheizten
Oder klimatisierten Raumen

I
- —

.——
Beschreibung:

Die vorliegende Erfindung betrifft sine Vorrichtung, durch deren

Einsatz sich unnbtige Energieverluste, Insbesondere bei

Heizungs- und/oder Klimaanlagen, bevorzugt in Wohn- oder Ge-

schaftsh&usern, sowie Verwal tungsgebauden, Oder Teilen davon

(einzelne Raume) virkune;svoll vermeltien lassen.

Yorbetrachtung

;

Bekannterweise ist Energie nicht nur notwendig, urn Raume auf

eine gegenUber ihrer Umgebung unterschiedliche Temperatur zu

bringen, sondern es ist auch weitere Energie aufzuvenden, um

die gewiinschte Raumttfinperatur zu erhalten, da die den Raum

gegen seine Umgebung abgrenzende Wand einen WarrteUbergang

nicht vermeiden kann.

Dieser VMrmeverlust - und der damit bedingte Energieverlust -

ist umso grbBer, je grbfler

io die Fl&che der abgrenzenden Wand ist,

2 0 je kleiner der Warmewiderstand der Wand ist und

3o je groDer der Temperaturunterschied des Raumes zu der

Umgebung ist

Die ersten beiden Paktoren sind durch die konstruktive Art der

Wand festgelegt und lassen sich meist nur unter hohem 'Aufwand,

insbesondei* nachtraglich, anvlern.

Auf den dritten Faktor dagegen kann man leichter KinfluB nehmen.

Stand Her Technik:

Ls sind zahlreiche Vorrichtungen (Steuerungen und Uegelungen)

von Heizungs- bzw B Klimaanlagen bekannt, die dnrauf abzielen,
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nb'tigt wird.

So werden z.B. Temperaturflihler in Raumen einpesetzt, durch

welche bei Erreichen der vorbestimmten Raumtemperatur die

weitere (Heiz-)Eriergiezufuhr unterbrocben wird; desweiteren

werden Zei tsteuerungen eingesctzt, um die Raumteinperatur wiihrend

der Nachtzeit und/oder an bestimmten Tagen auf einen niedrigercn

Wert abzusenken; ferner werden aucb AuDentemperaturfiihler einre-

setzt, durch die bei steigender Umgebungstemperatur die Energie-

zufuhr reduziert wird u.v.a.

Trotz auch komplizierter Kombinationen versehiedener MaDnahmen

und auch unter Zuhilfenahme von elektronischen Rechnern und

Speichern, kttnnen nur grobe Richt- bzw. Durchschnittswerte fiir

die zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten bendtigte Energie-

zufuhr ermittelt werden, veil der in naher Oder fernerer Zu-

kunft liegende tatsachliche Energiebedarf iramer unbekannt

bleibt und damit nicht vorprogrammierbar ist.

Aufgabe der Erfindung:

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,. eine einfache und

dennoch wirkungsvolle Vorrichtung zu schaffen, die den tat-

sachlichen Bedarf an benotigter (Heiz- oder Kuhl-) Energie in

z.B, jedem einzelnen Raum und zu Jedem Zeitpunkt ermittelt

und bereitstellt, und somit eine Einsparung unnotig bereitge-

stellter Energie bewirkt.

Losung:

^achdem der Energiebedarf, insbesondere fiir die Erzeugung von

W&rme bzw. Kalte in von Personen benutzten Raumen grofler ist

als in zur Zeit von Personen nicht benutzten, laflt sich (ins-

besondere Heiz- oder Kuhl-) Energie dadurch einsparen, daB

in alien den zur Zeit von Personen nicht benutzten Raumen

diese Energiezufuhr dufch eine "an- bzw. abwesenheitsabhangige

Regelung" reduziert oder unterbrochen wird. Damit kann nSmlich

bei Abwesehheit von Personen die Temperaturdifferenz zwischen

(Nutz-) Raumen und Umgebung verkleinert werden, was zu einem
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geringeren Warmeflufl zwischen Haum und Umgebung und somit zu

der gewqllten Energieeinsparung fiihrt.

Das Prinzip sei anhand der Fig. 1 schematise!! erklfirt:

Ein Detektor (lo) erfaDt die An- bzw. Abwesenheit von Personen
innerhalb seines z.B. einstellbaren Uberv/achungsbereiches , und
beeinfluflt in AbhSngigkeit der Am- bzw. Abwesenheit von mindesten
einer Person liber ein entsprechendes Steuersignal (2o) zumindest
einen (Energie-) Regler (3o) dergestalt, daD zumindest dieser
Raum bei Anwesenheit von Personen au£ eine vorbestimmte
Temperatur Tan , dagegen bei Abwesenheit auf eine gegebenenfalls
andere vorbestimmte Temperatur T

&to
gebracht wird.

Figo 2 zelct eine mbgliche Ausfuhrungsform der Erfindung;

insbesondare bei nachtrSglicher Ausritstung eines vorhandenen
(Zentral-J Heizsystems:

Der Detektor (io) - beispielsweise ein Bewegungsm^lder -

liefert bei Abwesenheit eine elektrische Spannung bevorzugt
an einen einstellbaren Heizwiderstand (i2)

p
dessen W&rmeent-

wicklung (13) aul z.B. den Temperaturfiihler (14) eines nicht
dargestellten Raumthermostatem oder Heizkbrperthermostatventils
wirkto Die Aufheizung dieses Temperaturfiihlers (Ik) fUhrt dazu,
daB ein (nicht dargestellter) Heizungsregler den oder die in
diesem Raum befindlichen Heizkbrper zuregelt, wodurch die Raum-
temperatur schliefllich sinkt. Die Einstellbarkeit des Heiz-
widerstandes (12) ermbglicht eine VorwShlbarkei t der Raum-
temperaturabsenkung bei Abwesenheit* Die gewunschte Raum-
temperatur bei Anwesenheit kann nach vie vor am Raumthermostat
oder Heizkbrperthermostatventil eingestellt werden und wird
nicht von dem Heizwiderstand (12) beeinfluflt, da dieser bei An-
wesenheit von mindestens 1 Person durch den Detektor (lo)
nicht gespeist wird. Vorzugsweise kann die Energi eversorgung
des Detektors (io) und des Heiztviderstandes (12) iiber ein
sog 0 Steckernetzteil (15) erfolgen.

Eine besonders einfache und kompakte Anordnung ergibt sich
beispielsweise mit elektrisch betriebenen Heizkbrpern Oder
Helzliiftern.

3 zeigt eine solche bevorzugte Anwendung, insbesondere
geeignet fiir nichtstationSren Betrieb.

12/29/04, EAST Version: 2.0.1.4



3U7085

In die Energi eversorgungsanleitung (2l) eines Heizkdrpers (22)

odeV Heizlufters (22) mit vorzugsweise eingebautem Thermo-

staten (25) wird die Kontaktstrecke eines Relais (24) geschaltet,

welches durch den Detektor (lo) gesteuert wird,

Bei Anwesenheit von mindestens einer Person im Raum schaltet

das Relais (24) die Energieversorgung zu dem Heizgerat (22)

durch. Der Raum wird dadurch solange aufgeheizt, bis die Raum-

temperatur einen an einem Thermostaten (23) voreingestell ten

Vert erreicht hat. Dieser Thermos tat schaltet das Heizgerat

in bekannter Weise in AbhSngigkeit von der Jeweiligen Raum-

temperatur ein und aus, jedoch nur bei Anwesenheit von Per-

sonen (d.h. bei tatsachlicher Nutzung des Raumes). VerlaBt

die letzte Person den Raum, so wird dem Heizgerat (22) iiber

das von dem Detektor (io) angesteuerte Relais (24) die Ener-

gieversorgung gesperrt und dadurch unno tiger Heizrnergiever-

brauch verhindert.

Entsprechende Zusammenhfinge ergeben sich natilrlich auch, wenn

anstelle von Heizger&ten z.B. KUhl- Oder Klimaaggregate einge-

setzt werden, beispielsweise in tropischen Landern.

Als Detektor zur Ermittlung der An- bzw. Abwesenheit von

Personen konnen vielerlei verschiedene oder auch kombinierte
Melder eingesetzt werden, wie sie z.B. auch aus der Einbruch-

meldetechnik Oder Zutrittkontroll technik her bekannt sind.

Im einfachsten Fall kann anstelle des Detektors auch ein

Schalter eingesetzt sein, der manuell von Personen be-

dient werden miiflte, urn die beabsichtigte Wirkung zu erzielen.

Da aber Bequemlichkeit , Vergefllichkeit oder Fehlbedienung

nicht auszuschlieOen sind, empfiehlt sich der Einsatz eines

automatischen Melders.

Als Meldekriterien fur einen geeigneten Detektor konnen alle

diejenigen (physikalischen) Groiien herangezogen werden, die

entweder fiir eine Anwesenheit oder fur die Abwesenheit von

Personen charakteristisch oder typisch sind, z.B.:
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Kriterium

Bewegung

Gerausche

Druck

Helligkeit
(Verand erungen

)

3147085

Detektor

Bewegungsmelder (Passiv-Infrarot

,

Ultraschall etc.)

Schallaufnehmer (Luftschall,
Kbrperschall)

Tritt-, Sitzkontakte

Lichtempfanger

Weitere bevorzugte Ausgestal tungen sehen vor, dafl durch den
Detektor ein weiteres vorzugsweise wenig triages HeizgerMt
(z.B. HeizlUfter) zu Beginn der Anwesenheit vorUbergehend
zus&tzlich eingeschaltet wird, urn bei sehr trfigen Heizsystemen
den geschmalerten Komfort durch zu lange Aufheizzeiten zu
kompensieren.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dafl ein
Zeitglied die "Anwesenheitsmeldung" des Detektors um eine ge-
eignete einstellbare Zeitspanne (z.B. einige Mi-aten) verlttngert,
so daB ein eventueller absoluter Ruhezustand einer anwesenden
Person zuverlSssig ausgeblendet werden kann.

Besonders grofle Energieeinsparungen konnen sich durch die
erfindungsgemaBe Vorrichtung in leerstehenden oder selten
bzw. unregelmfiflig benutzten Raumen in Buro- oder Verwaltunps-
gebauden, in Schulen, Hallen, Horsalen, Wohnzimmern und in
Badezimmern ergeben, kurzgefaflt: in alien Raumen, die nicht
ununterbrochen benutzt werden.

Ein weiterer Vorteil liegt in der zusfctzlichen Komfort-
steigerung: GegenUber einer Zeitsteuerung, die zu einem
vorgegebenem, festen Zeitpunkt die Ueizungsanlage auf "Nacht-
absenkung" schaltet, bleibt bei Einsatz der erfindungsgemafien
Vorrichtung die Raumtemperatur z.B. im Wohnraum noch solange
auf dem "Tagesniveau", wie der Raum noch ^enutzt wird.

Durch den Einsatz der erfindungsgemafien Vorrichtung kann in
den meisten Anwendungsfalien auf eine (auch programmierbare)
Zeitsteuerung verzichtet werden.
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